Naher Osten

Presse und Internet im Nahen Osten
Das Internet wurde als
Medium gefeiert, das
der Demokratie auf die
Sprünge helfen könne.
Das war verfrüht, allein
die Unübersichtlichkeit
und die Schwierigkeit,
die dort veröffentlichten
Informationen zu
bewerten, setzen dem
Grenzen. Ein Führer durch
die Websites des Nahen
Ostens.
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in der Redaktion von
Zenith - Zeitschrift für den Orient
und lebt in Hamburg.

Syrien
Auch wenn Syrien erst kürzlich wieder
diplomatisch aufgewertet wurde, vor
allem durch den französischen Staatschef
Sarkozy, und Erfolge auf internationaler
Bühne verbuchen konnte, so bleibt es
doch das am stärksten abgeschottete
Land der Region. Unabhängige Presseerzeugnisse gibt es dort nicht, das Internet
wird streng kontrolliert. Größere Publikationen gibt es nur in arabischer Sprache,
was einen Informationsfluss ins Ausland
erschwert. Wer im Internet surft, wird
auf viele Organisationen stoßen, die sich
die Menschen- und Bürrgerrechte auf die
Fahnen geschrieben haben. Meist genügt ein Blick, um zu sehen, dass sie ihre
Aktivität längst eingestellt haben. Sie sind
nichts mehr als Überbleibsel der Hoffnung auf eine politische Liberalisierung,
die nach dem Amtsantritt des derzeitigen
Präsidenten 2000 aufkeimten, jedoch
schnell wieder zunichte gemacht wurden.
Eine Ausnahme von der Regel bildet hier
das in London ansässige Syrian Human
Rights Committee SHRC (www.shrc.
org), auf dessen Website meist mehrmals
in der Woche über politische Gefangene,
Verhaftungen und die Situation im Land
berichtet wird. Interessante, aber nicht
allzu aktuelle Inhalte bietet auch das Damascus Center for Theoretical and Civil
Rights Studies (www.dctcrs.org). Erwähnenswert ist dazu die Website Free Syria
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(www.free-syria.com), hinter der die
2006 gegründete National Salvation Front
steht. Die treibende Kraft hinter dieser
oppositionellen Bewegung ist Abdelhalim
Khaddam, syrischer Außenminister von
1970 bis 1984, dann bis 2005 stellvertretender Präsident. Aufgrund interner
Machtverschiebungen musste er seinen
Posten räumen, ihm wurde dazu die Mitgliedschaft in der Staatspartei entzogen.
Seitdem versucht er, aus dem Exil die Opposition zu einen. Interessant, aber eher
der Blog-Szene zuzurechnen, ist Creative
Syria (www.creativesyria.com), wo viele
Informationen über Syrien feilgeboten
werden; hier sind wichtige syrischstämmige Forscher und Wissenschaftler vor
allem aus dem angelsächsischen Raum
beteiligt.

Libanon
Der Libanon verfügt seit jeher über
eine vielfältige Presse- und Medienlandschaft sowie über eine lebendige Szene
in Hinblick auf Bürger- und Menschenrechte. Sie ist prinzipiell frei von staatlichen Repressionen, aber auch immer in
Gefahr, in die Händel der verschiedenen
politischen Fraktionen verwickelt zu werden. Im Jahr 2005, nach der sogenannten
Zedernrevolution, die den Rückzug der
syrischen Armee aus dem Land zur Folge
Foto: Martin Link, Jenin 1992
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In Jordanien herrscht eine paradoxe Lage: Das (all-)
mächtige Königshaus gibt sich modern, thematisiert
Menschen- und Bürgerrechte und sieht sich in einer
Rolle als Erzieher der Untertanen. Allerdings ist Kritik
am Königshaus tabu, auch die ihm nahestehenden
Eliten sind kaum antastbar.
hatte, wurden mehrere Anschläge auf
christliche, syrienkritische Journalisten
verübt. Zwei von ihnen, Samir Kassir und
Gebran Tueni, wurden getötet. Mitte Mai
2008 mussten die Fernsehsender Future
TV und Future News, die Radiostation Radio Orient und die Zeitung Al-Mustaqbal
ihre Aktivitäten für fünf Tage einstellen,
da sie von der Hisbollah-Miliz beschossen und umstellt worden waren. Alle
diese Medien gehören dem antisyrischen
Politiker Saad Hariri (die Ermordung von
dessen Vater, dem früheren Präsidenten
Rafik Hariri, hatte im Frühjahr 2005
zur Zedernrevolution geführt). Neben
arabischsprachigen Publikationen wie AnNahar oder Al-Anwar gibt es die christlich
geprägte französischsprachige Tageszeitung L’Orient Le Jour (www.lorient-lejour.
com.lb), die vielzitierte englischsprachige
Daily Star (www.dailystar.com.lb) sowie
die Wochenzeitungen La Revue du Liban
(www.rdl.com.lb) und Monday Morning
(www.mmorning.com). Interessant auch
die online-Publikation NOW/The New
Opinion Workshop (www.nowlebanon.
org), die nach der Zedernrevolution
gegründet wurde, Unabhängigkeit von
allen politischen und religiösen Fraktionen beansprucht, ihre grundsätzliche
Ausrichtung aber schon durch ihr Logo
verdeutlicht: Die Freiheitsstatue. Sie ist
ein Zwischending zwischen klassischer
Zeitung und Internetblog. Als Beispiel für
Menschenrechtsaktivismus soll hier noch
die rührige Organisation Centre libanais
des Droits Humains (www.solida.org)
genannt werden.

sich modern, thematisiert Menschen- und
Bürgerrechte und sieht sich in einer Rolle
als Erzieher der Untertanen. Auf der
anderen Seite gibt es ein frei gewähltes
Parlament und eine Regierung, die sich
um die das Tagesgeschäft kümmert. Doch
wird immer wieder Kritik an der rechtlichen Situation im Land geäußert: dies
betrifft vor allem das Versammlungsrecht,
die Frauenrechte, Folter in den Gefängnissen, das Vorgehen der Geheimdienste,
die Administrationshaft. Und: Kritik am

Königshaus ist tabu, auch die ihm nahestehenden Eliten sind kaum antastbar.
Dies alles spiegelt sich in der Presse und
bei zivil- und bürgerrechtlichen Organisationen wieder. Mit den genannten
Einschränkungen, aber gleichzeitig sehr
couragiert und hochwertig berichtet
die Tageszeitung Jordan Times (www.
jordantimes.com), ähnliches ist von der
Wochenzeitung The Star (http://star.
com.jo) zu behaupten. Das gleiche Bild
ergibt sich im Bereich der Menschen- und
Bürgerrechte: Hier ist die interessanteste
Organisation das Amman Center for
Human Rights Studies (www.achrs.org).
Ein Institut an der Jordan University in
Amman, das Center for Strategic Studies
(www.css-jordan.org) bietet interessante
Inhalte, etwa regelmäßige Umfragen zu
politischen Themen.

Ägypten
Wer das heutige Ägypten schon einmal
bereist hat, dem werden sicher die
vielen Polizisten aufgefallen sein, die sich
vorrangig an den touristischen Anziehungspunkten tummeln. Während dieser

Jordanien
In Jordanien herrscht eine paradoxe
Lage: Das (all-)mächtige Königshaus gibt
Foto: Martin Link, Jerusalem Juni 2008
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Teil der Sicherheitskräfte sich dem Schutz
der Reisenden widmet, die in der Vergangenheit schon öfter Ziel von Anschlägen
geworden sind, arbeiten andere Behörden diskreter für den Schutz des Staates.
Ägypten ist protodemokratisch, der
Kritik am herrschenden System und an
der regierenden Partei sind enge Grenzen gesetzt. Zur Presse: Sie gehört zur
traditionsreichsten in der arabischen Welt,
ist farbig und abwechslungsreich, aber
fast durchgehend in arabischer Sprache.
Interessante Themen hat die monatlich
erscheinende Egypt Today (www.egypttoday.com). Die englischsprachige Ahram
Weekly (http://weekly.ahram.org.eg)
berichtet wie die im Mutterhaus erscheinende ehrwürdige arabische Tageszeitung
Al-Ahram „halbamtlich“, wie das gerne
genannt wird: sie steht der Regierungspolitik sehr nahe. Die Bürger- und Menschenrechtsbewegung ist vielfältig, hat
aber mehr als die Presse unter staatlichen
Sanktionen zu leiden. Herauszuheben
ist die Egyptian Organization for Human
Rights (http://en.eohr.org), mit vielen
aktuellen Nachrichten und Berichten, zu
nennen sind auch die Egyptian Initiative
for Personal Rights (www.eipr.org ), das
Ibn Khaldun Center for Development
Studies (www.eicds.org), das von dem
auch auf internationaler Ebene bekannten
Professor an der American University in
Cairo, Saad Eddin Ibrahim, geleitet wird.
Der wurde am 2. August dieses Jahres –
nicht zum ersten Mal übrigens – wegen
der „Schädigung des Ansehens Ägyptens
im Ausland“ zu zwei Jahren Haft mit
Zwangsarbeit verurteilt. Im Klartext: Die

Regierung störte sich an seinen in verschiedenen internationalen Publikationen
erschienenen Artikeln. Zuletzt soll hier
noch das Cairo Institue for Human Rights
Studies (www.cihrs.org) genannt werden.
Der Fokus dieses Zentrums liegt nicht
alleine, aber vorrangig auf Ägypten.

Israel
Die Presse in Israel ist vielgestaltig.
Aber bei näherem Blick tun sich Fragen
auf: Wieso gibt es nur eine Zeitung, die
liberale Ha’aretz (www.haaretz.com),
die regelmäßig eigene Reporter in die
besetzten Gebiete schickt? Wieso werden
Verlautbarungen des Militärs, das Besatzungsregime allgemein, nur allzu selten
kritisch hinterfragt? Es gibt noch zwei
weitere große, konservativere Tageszeitungen, die auch in englischer Sprache
verfügbar sind: die Jerusalem Post (www.

jpost.com) und der Internetableger von
Yedioth Ahronot (www.ynetnews.com).
Sehr aktiv und kritisch, was die Bürgerrechte und soziale Rechte in Israel angeht,
ist die Association for Civil Rights in Israel
(www.acri.org.il/eng/), interessant ist auch
das Adva Center (www.adva.org). Für die
Belange der arabischen Bürger Israels treten insbesondere Adalah – Legal Center
for Arab Minority Rights in Israel (www.
adalah.org) und die Arab Association for
Human Rights (www.arabhra.org) ein.
Das Lager der Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Menschenrechte
im Nahostkonflikt und einen gerechten
Frieden mit den Palästinensern einsetzen, ist sehr groß – sein Einfluss ist eher
umgekehrt proportional dazu sehr klein.
Ein wichtiges Kriterium für ihre Seriosität
(übrigens auch bei ihren palästinensischen
Counterparts) ist die Bereitschaft zu
Selbstkritik und die aktive Kooperation
mit dem gegnerischen Lager. Eine kleine
Auswahl: B’Tselem leistet wichtige Dokumentations- und Feldarbeit vor Ort in
den besetzten Gebieten (www.btselem.
org), Gush Shalom ist eine der ältesten
Organisationen, die eher auf dem Feld
der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
angesiedelt sind (http://zope.gushshalom.org). Hervorragende und äußerst
wichtige Arbeit leisten auch die Physicians for Human Rights – Israel (www.
phr.org.il), die ihr Themengebiet sowohl
auf die Situation in Israel selbst als auch
auf die Lage der Palästinenser beziehen.
Äußerst interessant ist auch das Thema
von Keshev – Center for the Protection
of Democracy in Israel (www.keshev.
org.il) – dort analysiert man die israelische Medienberichterstattung kritisch
und ausgewogen. Auf eine andere Art
Foto:
Fotoworkshop Freedom Theatre Jenin 2008
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Campaign (www.stopthewall.org). Die
letzten drei sind, wie schon ihr Name angibt, klar parteiisch, deswegen aber nicht
weniger informativ. Auch wenn Linkslisten
den Nachteil haben, dass sie manchmal
viele überholte Links anbieten, muss hier
allein wegen der Vielzahl an Organisationen darauf verwiesen werden: bei den
meisten schon genannten Seiten lassen
sich gute Links zu anderen Seiten finden;
eine sehr umfangreiche Liste bietet auch
das Israel/Palestine Center for Research
and Information (www.ipcri.org); dazu
sollen das Palestinian-Israeli Peace NGO
Forum (www.peacengo.org/links.asp)
und das Civil Society Network on the
Question of Palestine (www.un.org/depts/
dpa/ngo), eine UN-Organisation, genannt
werden.

Allgemeine Informationen
ausgewogen ist auch das MidEast Peace
Web (www.mideastweb.org) – auf dessen
etwas unübersichtlicher Website sind
Unmengen an Informationen zu finden,
neben vielen Friedensorganisationen
werden dort auch solche der israelischen
Siedlerbewegung vorgestellt.

Palästina
Die palästinensische Zivilgesellschaft
zeigt sich vielfältig und lebendig. Trotz
– vielleicht auch gerade wegen – des
andauernden Nahostkonflikts. Das zeigte
sich auch im Internet. Die früher sehr
lesenswerte Jerusalem Times hat allerdings ihren Internetauftritt offensichtlich
eingestellt, viele Seiten wie das eigentlich
sehr ambitionierte Khalil Sakakini Cultural
Centre zeigen sich nicht mehr regelmäßig
aktualisiert. Doch gibt es viele andere
positive Beispiele: Wer sich für Kunst
interessiert, ist bei der virtuellen Galerie
der Universität Birzeit richtig am Platz
(http://virtualgallery.birzeit.edu). Aktuelle
Nachrichten aus und über Palästina bieten
das Journalistennetzwerk Palestine News
Network (http://english.pnn.ps) und die
Nachrichtenagentur Ma’an (www.maannews.net). Und das monatlich erscheinende Magazin This Week in Palestine
(www.thisweekinpalestine.com) feierte
dieses Jahr das zehnjährige Bestehen und
überrascht immer wieder durch seine
breit angelegten, hervorragend bearbeiteten Themen. Die Stadt Al-Bireh, mit
Ramallah im Westjordanland „verwachsen“, hat wie viele andere Städte und
Gemeinden einen sehr guten Webauftritt – das Besondere: dort wird auch auf

andere „Gemeindeseiten“ verlinkt (www.
al-bireh.org).
Die Nichtregierungsorganisationen beziehen sich, wie nicht anders zu erwarten,
zum allergrößten Teil auf den Konflikt mit
Israel. Es können hier nur die wichtigsten
genannt werden: Stellvertretend für Gaza
das seit Jahren hervorragend geführte
und mehrfach ausgezeichnete Palestinian
Centre for Human Rights (www.pchrgaza.
org) und das Gaza Community Mental
Halth Programme (www.gcmhp.net), das
die psychologischen Folgen der Besatzung
dokumentiert und erforscht. Ebenso im
Gazastreifen sitzt das Mezan Center für
Human Rights (www.mezan.org), dessen
Leiter Issam Younis den diesjährigen
Menschenrechtspreis der Stadt Weimar
erhielt. Für die Westbank wiederum stellvertretend Miftah – Palestinian Initiative
for the Promotion of Global Dialogue and
Democracy (www.miftah.org), wo federführend die auch international bekannte
Hanan Ashrawi beteiligt ist. Die Palestinian Human Rights Monitoring Group
bringt viele aussagekräftige Berichte und
Statistiken, z.B. auch zur Todesstrafe in
Palästina (www.phrmg.org). Al-Haq dokumentiert seit 1979 Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten (www.
alhaq.org). Der Palestine Monitor (http://
palestinemonitor.org) bringt sehr viele
aktuelle Meldungen und Nachrichten, hier
ist Mustafa Barghouti involviert.

Die umfangreichste Website zur Region,
das Arabic Network for Human Rights
Information (www.anhri.net/en), ist zu
mehr als 80 Prozent nur in arabischer
Sprache verfasst. Interessant ist das
Programme on Governance in the Arab
Region POGAR, eine Initiative des UN
Development Programme UNDP (www.
pogar.org). Zu POGAR gehört unter
anderem auch der Arab Human Rights
Index (www.arabhumanrights.org). Viele
eher wissenschaftliche Artikel zu Politik
und Gesellschaft der Länder des Nahen
Ostens bietet das unabhängige und renommierte, in den USA ansässige Middle
East Research and Information Project
MERIP (www.merip.org). Wer stärker auf
die Menschenrechte bezogene Informationen sucht, sollte natürlich auch immer
die einschlägigen Organisationen wie
Amnesty International (www.amnesty.
org), Human Rights Watch (www.hrw.
org), Fédération Internationale des ligues
des Droits de l’Homme (www.fidh.org)
konsultieren. Das gleiche gilt für die Meinungs- und Pressefreiheit, hier kommen
z.B. Reporter ohne Grenzen (www.rsf.
org), der International Freedom of Expression Exchange IFEX (www.ifex.org)
oder die International Federation of Journalists (www.ifj.org) in Frage. Ihre Stärken
variieren je nach einzelnen Ländern, oft
arbeiten sie mit vor Ort ansässigen Organisationen zusammen.

Sehr viel zu lesen gibt es auch bei Seiten
wie Electronic Intifada (http://electronicintifada.net) oder, fokussiert auf die
Mauer (oder, wenn man es so eher mag,
die Sperranlagen), die Anti-Apartheid Wall
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